
Gemeinde Kohlberg 
Landkreis Esslingen 

 
 

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 31. Janua r 1994 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der jeweils gül-
tigen Fassung hat der Gemeinderat am 18. März 2002 nachfolgende Änderung der Haupt-
satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

§ 7 Der Bauausschuss 
Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) In seinem Geschäftskreis entscheidet der Bauausschuss über 
2.1 die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan, soweit der Betrag im Einzelfall 
mehr als 10.000 €, aber nicht mehr als 25.000 € beträgt; 
 
2.2 die Ausführung eines Bauvorhabens (Baubeschluss) und die Genehmigung der Bau-
unterlagen, die Vergabe der Lieferungen und Leistungen für die Bauausführung (Vergabe-
beschluss) sowie die Anerkennung der Schlussabrechnung (Abrechnungsbeschluss) bei 
voraussichtlich bzw. tatsächlichen Gesamtbaukosten von mehr als 10.000 € und nicht 
mehr als 25.000 €; 
 
2.3 die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben von mehr als 
2.500 €, aber nicht mehr als 10.000 € im Einzelfall; 
 
2.4 den Erwerb oder Verkauf von beweglichem Vermögen bis zu 10.000 € im Einzelfall. 
 
2.5 die Stellungnahmen im Rahmen der Behandlung von  Bauanträgen und der Bau-
vorlagen, sofern der Gemeinderat aus zeitlichen Grü nden die nach der Landesbau-
ordnung (LBO) geforderte Stellungnahme bzw. das Ein vernehmen nach dem Bauge-
setzbuch (BauGB) nicht fristgerecht abgeben kann.  
 
 
 

§ 2 
 

§ 11 - Inkrafttreten - wird folgendermaßen ergänzt:  
 
Die Änderung tritt am 1. April 2002 in Kraft. 
 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs.4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jah-
res seit Bekanntgabe dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Kohlberg, den 22. März 2002 
gez.: Frank Buß 
Bürgermeister 


